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Durch eine geschickte Kombination 
edler Lautsprecherkabel kann man 
den Sound einer HiFi-Anlage opti-
mieren – das zumindest behaupten so 
manche HiFi-Fans und schwören sogar 
darauf. Doch es gibt hier, wie auch in 
manch anderen Bereichen der Veranstal-
tungstechnik, zwei Seiten der Medaille: 
Während die Technikbegeisterung bei 
manchen sogar esoterische Züge an-
nimmt, gibt es auch ein Gegenteil.

François Rousies, Geschäftsführer 
des Kabelherstellers Cordial, weis: „Im 

THEMA  pma-Basics

Bewusstsein vieler Musiker spielen Kabel 
eine zu geringe Rolle“

Wie es das Sprichwort sagt, ist 
es auch in dieser Branche so: Eine Kette 
ist eben nur so stark wie ihr schwächstes 
Glied – und Kabel scheinen dabei schon zu 
lange nur die Rolle eines simplen Zubehörs 
gespielt zu haben.

Die Ohren sind ein feines Mess-
instrument und „irgendwann stellt man 
fest, dass sich die Musik besser anhört, 
wenn man das richtige Kabel verwendet“, 
erklärt Rousies weiter. 

Dennoch geht es nicht darum, 
nur das teuerste Kabel zu kaufen, im 
Glauben, dass man dann schon das Beste 
bekommen wird.

Die Beziehung von HiFi-Fans zu 
ihren Kabeln ist für Rousies ein Modell 
für aktive Musiker und auch ein sehr 
zentraler Punkt. Man sollte bezüglich der 
Kabel definitiv abwägen und sich ent-
sprechend von Fachleuten informieren 
lassen. In diesem Beitrag haben wir eine 
Übersicht zusammengestellt – so gese-
hen das Grundwissen über Kabel.

PMA BASICS: KABEL

Für die Tontechnik sind sie so unentbehrlich wie für den Menschen die Luft zum Atmen: 
Die Kabel. Ohne sie läuft fast nichts in der Event- und Veranstaltungsbranche und man-
che sind sich der Vielfalt der Kabel und deren Aufgaben nicht ganz bewusst. Wir erklären 
in unseren Basics, welche Qualitätskriterien für Instrumenten-, Mikrofon- und Boxenkabel 
gelten und wie man damit richtig umgeht.

Ein ganz heißer Draht



61pma  07/17  

pma-Basics  THEMA 

Konfektionsware

In der Regel ist man im Bezug auf Kabel mit 
Konfektionsware gut bedient – hierbei gilt 
jedoch auch: Jedes Kabel sollte so kurz wie 
möglich und so lang wie nötig sein!

Die Länge darf bei symmetrischen 
Audioleitungen großzügig bemessen sein, 
da hier Störungen wirksam vermieden 
werden. Unsymmetrische Audiokabel, wie 
die gängigen Klinken- oder Cinch-Kabel, 
sollten jedoch immer möglichst kurz sein, 
ansonsten sind Probleme vorprogram-
miert. Dies gilt auch für Lautsprecherkabel, 
die nicht abgeschirmt sein müssen, aber 
dennoch einen möglichst großzügigen 
Leiterquerschnitt haben sollten.

Bei kleinen Lautsprechern und kur-
zen Strecken reich zwei Quadratmillimeter 
aus – für größere Lautsprecher wären vier 
Quadratmillimeter angebracht. François 
Rousies verallgemeinert:

„Je mehr Kupfer, desto besser, 
weil man dann weniger Dämpfung und 
Signalverluste hat.“ Das Heavy-Duty-

Mikrofonkabel, beispielsweise von Cor-
dial, verwendet doppelt soviel Kupfer 
wie üblich, einige Instrumentenkabel 
dreimal soviel.

Allerdings müssen die Kabelher-
steller auch an die Kapazität eines Kabels 
denken.

Ein Kabel arbeitet wie ein Konden-
sator: Die Kapazität wird vom Abstand 
zwischen den beiden Leitern bestimmt.

„Sie steht in einem Verhältnis zu 
Leiter, Dicke und elektrischen Eigenschaften 
der Isolation.“, erklärt Rousies. Wenn man 
einen dicken Leiter hat, brauche man eine 
umso dickere Isolierung, um die gleiche Ka-
pazität zu erreichen, wie bei einem dünnen 
Leiter mit einer dünnen Isolierung. Die Sum-
me der Kapazitäten führt in der Praxis zu Si-
gnalverlusten – deshalb sollte man bei der 
Verkabelung mehrerer Komponenten die 
Kabel mit geringer Kapazität verwenden. 
Man kann die Signalverluste sogar hören: 
„Während die Dämpfung durch Kabellänge 
das gesamte Frequenzspektrum gleichmä-
ßig abdämpft, gibt es bei der Kapazität eine 

Grenzfrequenz, oberhalb der die Signale 
abgesenkt werden. Die Wirkung bei zu viel 
Kapazität ist, dass plötzlich Höhen fehlen.“, 
erläutert Rousies.

Fehlerquellen und  
Kontaktstellen

Grundsätzlich gilt: Unnötige Kontakte 
vermeiden. Jede Steckverbindung kann 
eine mögliche Fehlerquelle sein und den 
Klang beeinträchtigen – wenn auch nur in 
geringem Maße. Fest installierte Lautspre-
cheranlagen werden daher nicht mit gelö-
teten Steckverbindungen angeschlossen, 
sondern Kuper-an-Kupfer verschraubt. Bei 
mobilen Lautsprechern kommt natürlich 
nicht um die Stecker herum – man sollte 
aber bei jeder Verkabelung möglichst auf 
unnötige Adapterstücke und Adapterkabel 
verzichten!

An erster Stelle zählt das Material 
zu den Qualitätsmerkmalen: Hat man bei-
spielsweise eine Goldauflage, sollte diese 
eine gewisse Dicke aufweisen und nicht 
nur als Lack aufgetragen werden. Sonst 

Um ein zu großes Kabelchaos zu vermeiden, kann man die vielen verschiedenen Kabel mit Klebeband zusammenbinden
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Thema  Robbie Williams  – The Heavy Entertainment Show



Robbie Williams  – The Heavy Entertainment Show  Thema 
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Robbie Williams

Die Shows des britischen Sängers Robbie Williams sind Enter-
tainment vom Feinsten. Das spiegelt sich auch in seinen beein-
druckenden Live-Shows wieder, deren Bühnenbilder und Light-
Shows nicht selten neue Maßstäbe setzen.

Heavy Entertainment
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HANDS-ON TEST  Beyerdynamic TG1000

Alle wichtigen Parameter, wie 
der Batteriestatus des synchronisierten 
Senders, die Sendefrequenz, Sende-
gruppe und der Sendekanal, sowie die 
Signalstärke des Funk- und Audiosignals 
sind auf dem beleuchteten Display gut 
lesbar aufgeführt. Die wenigen Bedie-
nelemente sind selbsterklärend und 
intuitiv bedienbar, an der Front gibt es 
eine Anschlussmöglichkeit für Kopfhörer 
über eine 6,3-mm-Klinkenbuchse – dies 
bietet eine schnelle und unkomplizierte 
Kontrollmöglichkeit des Audiosignals. 
Auf der Rückseite des stabilen Stahl-
blechgehäuses sind nebst den doppelt 
ausgeführten Antennenanschlüssen zum 
Durchschleifen des Antennensignals für 
bis zu sechs Empfänger noch die beiden 
Audiosignal-Ausgänge. Diese sind als 
symmetrische XLR- und 6,3-mm-Klinken-
buchse ausgeführt, der DANTE-Audio-
Netzwerkanschluss als RJ45-Buchse und 
die Kaltgerätebuchse für den Anschluss 
des Netzkabels.

Der TG1000-Dual-Empfänger 
wird in fünf verschiedenen Länderver-
sionen weltweit angeboten, wobei für 
Deutschland die Version „Region A“ 

ausgeliefert wird – diese deckt den an-
meldepflichtigen Frequenzbereich für 
professionelle Anwender von 470–789 
MHz ab.

Der integrierte Webserver er-
möglicht eine einfache Fernbedienung 
des Dual-Empfängers über ein Browser-
fenster, die Datenübertragung zwischen 
Sender und Empfänger erfolgt über eine 
schaltbare, herstellerspezifische 16-Bit-
Verschlüsselung mit niedriger Latenz und 
hoher Fehlerfestigkeit. Die interne, digi-
tale Weiterverarbeitung des Audiosignals 
erfolgt mit einer Genauigkeit von 24 
Bit, wobei schwache Signale mit einem 
Aufholverstärker um bis zu 12 dB analog 
geboostet werden können. Die maximale 
Signalstärke am symmetrischen, analo-
gen Ausgang beträgt +18 dB. 

Die Latenzzeit für das Gesamtsys-
tem beträgt nur 2,1 ms und ist daher im 
Einsatz so gut wie nicht spürbar. Auch 
die Synchronisation zwischen Sender 
und Empfänger erfolgt automatisch und 
mit unter einer Sekunde sehr schnell. 
Beim Arbeiten mit diesem digitalen True-
Diversity-UHF-Funksystem merkt man 
sehr schnell, dass dieses System in jeder 

BEYERDYNAMIC TG1000

Beyerdynamic hat das erste digitale 24-bit-Drahtlossystem entwickelt: das TG1000. Es 
deckt 319 MHz des UHF-Frequenzbereichs ab und bietet durch eine zusätzliche DANTE-
Schnittstelle eine problemlose Einbindung des Dual-Empfängers in bereits vorhandene 
Audionetzwerke. 

Beyerdynamic ist als Audio-Spezialist 
bekannt und ein weltweit bekannter 
Hersteller von Kopfhörern, Mikro-
fonen und Konferenzsystemen. Vor 
kurzem wurde das erste digitale Draht-
lossystem aus dem Hause beyerdynamic 
vorgestellt: das TG1000-Funksystem. Es 
enthält die beliebte Beyerdynamic-Qua-
lität, Audiosignal und Systemflexibilität 
standen bei der Entwicklung im Fokus 
des Unternehmens.

Wahre Vielfalt 

Das TG1000-System ist in der Lage, zwei 
UHF-Funkkanäle gleichzeitig zu empfan-
gen, allerdings gibt es keinen einzelnen 
Empfänger bei diesem System. Das Ge-
häuse des Dual-Empfängers befindet sich 
in einem rackfähigen 19“-1-HE-Gehäuse, 
welches links und rechts bereits Bohrungen 
zum Antennenverlegen nach vorne be-
sitzt – im Zubehörkarton werden dazu die 
beiden ca. 15 cm langen Stabantennen, 
das Netzkabel sowie BNC-Adapter und 
Antennenverlängerungskabel mitgeliefert. 
Die rauchfarbene Front besteht aus gebürs-
tetem Aluminium und hat das bekannte 
ansprechende Beyerdynamic-Design.

Drahtlos-Funk im kleinen Gehäuse 
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Beyerdynamic TG1000  HANDS-ON TEST 

Hinsicht professionellen Ansprüchen 
gerecht wird und den derzeit bestmögli-
chen Stand der Technik bei Funksystemen 
repräsentiert. 

Wechselbare Kapseln

Die Sender-Mikrofone des TG1000-Sys-
tems bestehen aus zwei Komponenten: 
dem Handsender, welcher für alle Mikrofo-
ne gleich ist, und der jeweiligen Wechsel-
kapsel. Insgesamt bietet Beyerdynamic für 
das System fünf verschiedene Wechselkap-
seln an, diese unterscheiden sich nicht nur 
in ihren Klangeigenschaften, sondern noch 
dazu preislich.

Das Spektrum reicht von der 
einfachen, dynamischen TG V50w 
Kapsel (130 Euro) bis hin zur TG V96w 
Kapsel, einer Echtkondensatorkapsel 
mit Nierencharakteristik (600 Euro).

Durch einen Test mit dem System 
sollte man ermitteln, welche Kapsel für 
welche Stimme oder Anwendung am 
besten geeignet ist – ansonsten gelten 
auch hier die bauartbedingten Färbungen 
des Audiosignals.

Der gut ausbalancierte Hand-
sender liegt aufgrund der etwas rauen 
Oberfläche gut in der Hand und das 
integrierte OLED-Display gibt zu jeder 
Zeit Auskunft über Batteriestatus, Sen-
derart und Mikrofonkapsel. Mit zwei 
AA-Batterien hat der Sender eine Le-
bensdauer von bis zu acht Stunden, bei 
einer Reichweite von ca. 300 Metern. 
Die Analog- und Digitalwandlung des 
Audiosignals erfolgt mit einer Auflösung 

von 24 Bit und die Datenübertragung 
zum Empfänger ist verschlüsselt.

Integrierte Ladekontakte bieten bei 
der Verwendung von Akkus ein bequemes 
Aufladen in einer Ladeschale, welche im 
Zubehör erhältlich ist. Farblich unter-
schiedliche Ringe erlauben beim Einsatz 
von mehreren Handsendern eine genaue 
Identifizierung. Eine weitere clevere Lö-
sung ist die programmierbare Ausschalt-
sperre, bei der jede Stimme das „ideale“ 
Sendermikrofon bekommt.

Transmitter am Gürtel

Der Taschensender des TG1000-Systems 
ist ergonomisch geformt und kann auf-
grund des umfangreichen Zubehörs als 
Universallösung bezeichnet werden. Mit 
dem Mikrofonkabel kann beispielsweise 
jedes dynamische Mikrofon zum „Sen-
dermikrofon“ werden, anhand spezieller 
Instrumentenmikrofone lassen sich auch 
die Instrumente kabellos übertragen und 
durch ein Instrumentenkabel können 
sogar E-Bass und E-Gitarre direkt an den 
Taschensender angeschlossen werden. 
Spezielle Headsets erlauben eine unauf-
fällige Mikrofonabnahme der Stimme, die 
Signalverarbeitung und Signalübermitt-
lung sowie die Reichweite, Sendedauer 
und Sendeleistung entsprechen genau 
den Werten des Handsenders. 

Das große Ganze

Bei dem TG1000-UHF-Funksystem lässt 
Beyerdynamic keine Wünsche offen und 
zeigt, was heutzutage technisch bei di-

BEYERDYNAMIC TG1000

Funktionsprinzip:  
True-Diversity

Übertragungsbereich:  
20–20.000 Hz

Aussteuerungsbereich:  
116 dB

Ausgangspegel:  
max. +18 dB

Stromverbrauch:  
12 W

Antennenanschluss:   
2x BNC-Eingang, 2x BNC-Ausgang

Abmessungen: 
420 x 242 x 42 mm

Preis: 
3.000 Euro

Vertrieb: 
beyerdynamic, www.beyerdynamic.de

gitalen Funksystemen machbar ist. Es ist 
ein universell einsetzbares Funksystem, 
dies zeigt die Flexibilität und auch die 
technischen Werte des TG1000 – eine 
Investition in dieses Drahtlossystem lohnt 
sich in jedem Fall.

 Text: Michael Hennig

Die Rückseite des TG1000 Drahtlossystems von beyerdynamic
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